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chem der Strom gebildet wird; sie giebt dem Strom eine 
Starhe, welche. der - Apparat ohne Benutzung des Prin- 
cips, welches den Gegcnstand dieses Aufsatzes ausmacht, 
bei weitem nicht erreichen wiirde. 

Royal institution, 8. Dec. 1834. 

111. Ueber das Gesetz des Cosinusguadrats fur 
die Infensitat des polarisirten Lichts, welches 
oon doppeltbreclicnden Krystallcn durchgelas- 
sen w i d ;  oon Hrn. A r a g o .  

( In  der Vorrusretzung, dafs es f i r  mrochen Leser  Interesre hrben 
werdc, dic friiher in diesen Annalcn ( B d .  XXlX S. 194) dun- 
kcl angedcotetc photonletriselie Methodc des Hrn. A r a g o etwar 
nihcr kennen zu Icrnen, von Hrn. A r r g o  selbrt rber Bchwer- 
lich robald ciue rus~i i l~rl ic le  Bercbreibung dcrselben zu erwar- 

ten steht, thcilcn wir den Abrirs mit, welclieo Hr. B a b i n e t  
roo ihr gegebcn bat. Er findct rich untcr den Zusitzen, mit 
denen Hr. Q u  e t e l e t  seine seliitrbare C'ebersetrung des Treat ise  

on Light von H e r s c h e l  bereicliert hat. P.) 

D a s  Gesetz, welches Hr. A r a g o sich vorgenommen, 
durch Versuche zu bestatigen, lautet vollsttindig so: 

y Wenn man einen polarisirten Lichtstrahl senkrecht 
durch eine Krystallplatte gehen lafst, deren Hauptschnitl 
irgend einen Winkel mit der Polarisationsebene des ein- 
fallenden Strables macht, so ist die Lichtmenge, welche 
in den ordentlichen Strahl iibergeht, proportional dem 
Quadrat des Cosinus vom Winkel, den der Hauptschnitt 
des Krystalls mit der Polarisationeebene des einfallenden 
Strahles ma&; der Rest bildet den aukerordentlichen 
Strahl. R 

Ehe Hr. A r  a g o das Verfahren auseinandersetzt, durch 
welches er diesen Lehrsatz der Optik experimentell a h  
physischee Gesetz beweist, eriunert er au folgende Haupt- 



eigenschaften des polarisirten Lichts und belegt sie durch 
Versuchc. 

1) Das polarisirte Licht, welches man durch D o p  
pelbrechung, Zuriickwerfung, wiederholte Brecbungen oder 
mittelst Absor?tion durch gewisse Krystalle erhalt , ist 
dasjenige, welches nur einen einzigen Strahl (den or- 
dentlichen) giebt, wenn es senkrecht durch ein Kalk- 
spath - Rhomboeder geht, dessen Hauptschnitt mit der Po- 
Inrisationsebene dieses Krystalls zusamment&llt ; wogegen 
unter densclben Urnsttinden das natrtrliche Licbt, z. B. 
das Licht der Sonne, der Fixsterne, einer Kenenflamme, 
zwei gesonderte Biindel von gleicher Idtensitat liefert, 
von deuen das eine ordentfich, das andere aufserordent- 
lich gebrocben wird. Bekanntlich nennt man Hauptschnitt 
die Ebene, welche, senkrecht auf dei Eintrittsfliiche, durch 
die krystallographische Axe des Kalkspaths gelegt ist. 

Umgekehrt erkenut man, ob ein Strahl polarisirt seg, 
dnrao, dab  dieser bei gewissen Stellungen des Kallispatbs 
nicht in zwei Theile zerf3llt; und wenn er uberdiefs gnnz 
der ordeiitliclien Brechung foist, so ist durch die zuge- 
hbrige Lage des Hauptschnitts die Polarisationsebene des 
Strahls gegeben. 

2) Wenn das polarisirte Licht durch eine Kalkspath- 
piatte gebt , deren Hauptscbnitt senkrecht ist auf seiner 
Polarisationsebene, so verschwindet der ordentliche Strahl 
ganz und alles Licht geht in den aufserordeatlichen Stralil 
iiber. 

3) Wenn der Hauptschnitt des Krystalls einen .Win- 
kel ron Go, oder einen halben rechten Winkel mit der 
Polarisationsebene des einfallenden Lichtes macht, so lie- 
fert d i e m  zwei Strahlen von gleicber Intensitat, von de- 
uen jeder die Halfte des einfallendeo Lichts enthslt. 

4 )  Das Licht kann partiell polarisirt seyn, uud danu 
liifsst es sich betrabhten als ein Gemeng von natiirlichem 
oder neutralem und polarisirtem Licht. Der nicht pola- 
risirte Theil liefert den beiden Brechungen, der ordent- 



lichen und der aufserordentlicheu , gleiche Lichtmengen. 
W a s  aber den polarisirtcn Theil bctrifft, so geht dieser 
entweder ganz in dcn ordentlichen Strahl uber, oder ganz 
in den auherordentlichen Strahl, oder verlheilt sich gleich- 
msfsig unter beide, je nachdem der Wiskel seiner Po- 
larisationsebene xnit dem Hauptschnitt des Iirystalls ent- 
weder Ou, oder 90u oder 45” ist. 

5) Eiu anderes uicht minder wichtiges Kennzeicheu 
des polarisirten Lichts, dessen (des Kennzeichens) Ent- 
deckung mau Hrn. A r a g o  verdankt, und dae er fur eine 
grolse Snzalil optischer Untersuchungen zu benutzen ge- 
wufst hat, ist die sogeuannte farbige oder chromatische 
Polarisation. Sie besteht darin, dafs wenn man einen 
polarisirteu Strahl durch ein doppeltbrechendes Blattchen 
von zweckmtifsiger Dicke und Lage gehen I&, die bei- 
den Strahlen, der ordentliche und aufserordentliche, in 
welche der einfallendc zerfAllt, wenn sie, wie vorhiu, 
durch einen Kalkspath gehen, aufs Lebhafteste gefarbt 
sind, und ihre Farben die wichtige Eigenschaft besitzen, 
complementar zu einander zu seyn, d. h. dafs diese bei- 
den Farbenbundel bei ihrer Wiedervereinigung ein ganz 
farbloses Licht geben. Man bezeichnet diese Eigenschaft 
indem man sag ,  da€s zwei complementare Farben einan- 
der neutralisiren; so erhtilt man z B. aus dem comple- 
mentaren Rotb und dem complementaren Griin wiederum 
Weirs. 

Fiigen wir hinzu, dafs wenn der Krystall, welchen 
der Strahl vor dem Kalkspatb durchdringt, eine senkrecht 
gegen ibre Axe geschnittene Bergkrystallplatte von etwa 5 
Millimeter Dicke ist, das polarisirte Licht, welches der Axe 
clieses Krptalls gefolgt und darauf d k b  den Kalkspath 
gegangen und von ihm zerspalteu ist, die allerlebhafte- 
steu Farben zeigt; der einc? Strahl ist z. B. lebhatt roth, 
der andere schr schan grun. 

6 )  Weun in deu beiden Fdlen  des vorhergehcnden 
Paragraphen das Licht, statt vollsttindig polarisirt zu seyn, 
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nur partiell polarisirt ist, so bemcrkt man cbenfalls iiocli 
Complementarfarbeo; allein sie sinti desto weniger leb- 
haft, je kleiner der Antheil des polarisirten Lichts in  dern 
zunl Versuch genommenen Lichte ist; so dafs diese Ei- 
genschaft ein Miltel liefert, welches kein anderes ersetzen 
kanu, urn sich zu iibeneugen, ob ein gegebenes Licht 
vollkommen neutraZ sep, d. h. keinen Antheil poiarisir- 
ten Iichts enthalte; denn wenn es der Fall ist, giebt die- 
ses Licht, wenn man es anfangs durch eine fiinf Milli- 
meter dicke Quarzplatte und darauf durch einen Kalk- 
spath gehen IiiCst, den beiden Bundeln, in welche es sich 
zertheilt, durchaus keine Spur von Fsrbung. 

7 )  Die Erfahrung zeigt, dafs wenn man zwei gleicli 
intensive und gegen einander rechtwinklich polarjsirte 
Strahlen vereinigt, das dnraus entstehende Licht vollstiin- 
dig dem neutralen Licht analog ist. D i e t  liefert ein Mil- 
tel zur Depolarisation eines Lichtbundels, dieses mag voll- 
standig oder theilweis polarisirt seyn. Denn lafst man 
dieses Lichtbundel durch einen doppeltbreclienden Krp- 
stall gehen, dessen Hauptschnitt den Winkel 43" mit der 
Polarisationsebene macht, so zerfallt es in zwei Bundel von 
gleicher Intensitiit ; und da iiberdiefs, erfahmnggemiiCs, die 
beiden am der Doppelbrechung h-orgehenden Bandel 
voltstandig polarisirt, ibre Polarisationsebenen auch recht- 
winklich auf einander sind, so folgt, dafs das polarisirte 
Licht, welches in zwei gleich slarke und rechtwinklich 
gegen einander polarisirte Biindel zertheilt ist, dem new 
traleu Lichte analog, d. h. vollstdndig depolarisirt seyn 
wird. 

Leiclit ersichtlich ist, dafs inan fur das partiell po- 
larisirte Licbt zu demselben Resultat gelaagt, denn da 
der nicht polarisirte Theil immer zwel gleich intensive 
und rechtwinklich unter sich polarisirte Bilder liefert, so 
braucht our der Hauptscbnitt des zerlegenden Kalkspaths 
in den Winkel 4 5 O  gegen die Polarisationsebene dea po- 
larisirten Antheils gestellt zu merden, urn auch die bei- 



den Theile, worin dieser AntheiI zerrallt, gleich zu ma- 
chen, und so endlich zwei gleich starke una rechtwink- 
lich auf einander polarisirte Lichtbuudel, d. h. depolari- 
sirtes‘ oder neiitrales Licht zu erhalten 

Be- 
). 

1) Fiir die weiterhin beschriebene photometrische Methode mag 
zwar die eben anfgestcllte Einerleiheit des dspolarisirten und na- 
tiirlichen Lichts ganz hinreichend scyn; all& vergessen darf man 
doch nicht, dofs zwischen beiden Lieharten, sowohl der Tlieorie 
als der  Erfahrnng nach, noch eine wesentliche Vcrschiedenheit 
atattfindet. 

Natiirliches Licht ist Licht yon rwranderlicher Polarisation, 
Licht, welches die Lags seiner Polarisationsebene, wenn man 
den gleichzeitigen Zustand eincs ganzen Strahls betrachtet, von 
Pnnkt  zu Pnnkt versndert, oder wenn man einen und densel- 
ben Punkt des’ Strahls eine Zeit Iang i n  Erwsgnng zieht. jeden 
Augenblick indert. In einem natiirlichen Liehtstrahl ist jeder 
Punkt  innerhalb einer mefsbaren Zeit nach jeder mcigliclien (auf 
dem Strahle senkrechten) Richtung gleicli oft pohrisirt,  und des- 
halb kann man einen sulchen Stralil liir gewisse Aufgaben als 
aus zwei gegen einandcr scnkreclrt polarisirten Strahlen beste- 
hend anrehen. DieL ist aber eine muthernafische Fiction, ond 

die  Polarisationsrichtungen dcr  beiden componirenden Strahlen 
rind dabei ganz unbestimmt , wiUiihrlich. 

W a s  man dagegen depohrisirtes Licht nennt, ist Lielit, we[- 
ches nach zwei fejten unter sich senkrcchten Ebcnen polarisirt 
ist. E i n  sogewnnter  depolarisirter Strahl besleht immer aus 
wenigstens zwei rechtwinklich gegen einander polarisirten Strah- 
l e n ,  die in ihrem Gangs um eineu Bruchwcrth einer Wellen-  
Isnge, kleiner oder gr6fser als eioe lialbe W c l l e  verscliicdcn 
rind. (Betrigt der  Gangunterscliied der  beiden componirenden 
Strahlen genau eine lialbe oder g m z e  W c l l e ,  so ist der  resulti- 
rends Strahl wiedcr polarisirt , nach diagonalen Riclitongen ge- 
gen die Polarisationssbenen der componirenden Strahlen.)’ 

E in  solcher sogenannter depolarisirter Strahl ist nichts ande- 
res als rin circular oder  elliptisch polarisirter, worin, nacL Fres- 
n e l ,  die Aethertheilchcn nicht in  geradcn Linien vibriren, SOD- 

dern in Kreisen oder Ellipsen circuliren; er besitzt qwar einige 
Eigenschaften des gew6hlichen Lichts; z. B. die, bsi Untersu- 
chung mit &em Tnrrndin  keine Polarisation zu verratlren; aber 
er zeigt aach rnderc Eigenschaften, welclre seine Yerschiedenheit 
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Bemerken wir, doL dieL Verfabren nngemein niitz- 
lich werden kann, urn die beiden durch die Doppelbrc- 
cbung entstandeneo und also polarisirten Strablen wie- 
der in den Zustand von neutralem Licbte zurtickzufiib- 
ren und von den Eigenscbaften des Polarisationszustands 
zu befreien, welche dem Gelingen des Versucbes schsd. 
lich seyn kfinntea. 

Da die Lage des Hauptschnitts eines Krystalls, wel- 
che die beiden BUndel, das ordentlicbe und aulseror- 
dentliche, gleich macbt, eineu Winkel von 4ti9 mit der 
Polarisationsebene des einfallenden Licbtes bildet, so er- 
halt man in der vollstandigen Depolarisation eio vortreff. 

vom gewcihnlichen Licht documentiren, Z. B. die, dafs er die ge- 
w6holiche Figor des E(alksparhs, Fig. 3 Taf. 11 Bd. X X I l I  dies. 
Annalcn, in eine gleicLe oder ihnliche wie Fig. 4 derselben Ku- 
pfertafel vcrwandelt. 

Davon kann man sich iiherzeugen, weon man ein Glimmer- 
blsttchen TOO zweckmSfsiger Diinnheit senkreeht so gegen eioen 
polarisinen Lichtatrahl aofstellt, d a t  seine Axe cinen Winkel  von 
45’ mit der Polariratioosebene dieses Strahlcs macht , und das 

zum Glimmerblittchen austreteada Lielit durch einen Turmalin 
betrachtet, erst ohm, dann mit Einschaltang einer senkreclit ge- 
gen ihre Axe geschnittene Kalkapatbplatte zwisehen den Glimmer 
und den Turmalin. 

Hat man swei Glimmerbl5ttchen. jeder von ungefihr her Dicke 
einer Viertel-Lichtwelle (oder richtiger gesagt: von der Dicke eincr 
Zahl von ganzen Lielitwellen plus einer Vicrtelrelle), so kann man 
sich, wcnn man erst cine ond dann beide anf rorhin genannte 
Weise  senkrecht in die Bahn des polansirten Strahles stellt (so, 
dds ihre Axen nach derrrelben &ire hin &en Winkel von 
45’ mit der Polarisationsebene dieses Strahlcs machen), auf seLr 
lehrreiche Ar t  von dem Ueberganga dcs (gcradlinig) polarisirten 
Lichts in circular polarisirtes, nod der letrteren wiederom in (ge- 
radlinig) polaririrtea Licht, dessen Polarisationsebenc senkrecht 
gegcn die des ersteren steht. iiberzeugcn. 

A h  diese S h e  sind dnrch Fresncl’a unrterbliche Arbei- 
ten lzngst bekanot, aber es scheint, ala wiirden sic selbst 1011 
Denen, dia sic kcnoen, zuweilen wicder vorgcdsen, und darum 
mag es nicht iiberfliirsig geWCJe0 s e p ,  sic wieder in Erinne- 
mng gebraeht zn babea. P. 

PoggendorWs Annal. Bd. XXXV. 29 
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liches Mittel zur Auffindung dcr Polarisationsebene dcs 
polarisirten Theils in einem nur partiell polarisirten Strahl. 
Man braucht nur diejenigc Lage des Hauptschnitts zu be- 
stimmen, welche den Strahl vollstlndig depolarisirt: die 
gesuchte Polarisationsebene wird dann mit dieser Lage 
einen Winkel von 4 5 O  machen. 

Die Gleichheit der beiden Biindel, sobald der Haupt- 
schnitt des doppeltbrechenden Krystalls' einen Winkel 
von 450 mit der Polarisationsebene des einfallenden Lich- 
tes macht, bestatigt fur diesen Fall das Gesetz des Co- 
sinusquadrats. Denn nimmt man das einfallende Licht 
(d. b. seine Intensitat. P.) zur Einheit, so ist nach die- 
sem Gesetz der ordentliche Strahl ((1. h. seine Intensi- 
t%t. P.) gleich dem Quadrat des Cosinus von 4 5 O ,  also 
=+; der Rest des Lichts odcr der autcrordentliche Strahl 
wird =l-+, d. h. =;, also dem ordentlichen Strahle 
gleich, wie der Versuch beweist. d r .  A r a g o ,  der die- 
sen Versuch angestellt, hat in der That gefunden, dafs 
die beiden Strahlen sicli vollstandig neutralisiren ; daraus 
schliefst er ,  dafs sie gleich intensiv sind, und dals das 
Gesetz des Cosinusquadrats fur diesen Fall richtig ist. 

Es ist zu bemerken, dafs man sich durch dieses Ver- 
fahren von der Gleichheit. der beiden LichtbUndel iiber- 
zeugen kann, ohne dafs man sie zu trennen braucht,und 
dab  die Polarisation ein solches Kennzeichen mit sich 
fiihrt, dafs sie erlaubt mit zwei in einander liegenden Licht- 
biindeln zu operiren, wodurch dann zugleich jeder Fehler 
entfernt wird, der aus der ungleichen Empfindlichkeit des 
Auges in den verschiedenen Theilen der Netzhaut ent- 
springt, die sonst der Wirkung zweier getrennten Biin- 
d e h  ausgesetzt sind. 

8) Die Induction, welcbe zu diesem von Malus  
aufgestellten, aber nicht bewiesenen Gesetz des Cosinus- 
quadrates fiihrt, ist ziemlich leicht zu verfalgen. Ein PO- 
larisirter Strahl giebt beim Durchgang durch einen dop- 
peltbrechenden Krystall, dessen Hauptschnitt successiv 
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tlie Wiiikel 00, 4 5 O ,  90° mit der Polarisationscbene 
macht, fiir den ordentlichen Strahl die Lichtmengcn 1, 
;, 0,  w~lihrcnd der aiifserordentlicbe Strabl die comple- 
inentaren Werthe 0, +, 1 bekommt. Diese drei Wer- 
the 1, 4, 0 des ordentlichen Strahls sind genau die Wer- 
the des Quadrats der Cosinus von den Winkeln O", 4 j 0 ,  
900, welche die genannten beiden Ebenen mit einander 
bilden. F r e s n e l  hat dieses Gesetz theoretisch aus sei- 
nen ldeen tiber die Natiir der Lichtvibrationen hergelei- 
tet, indem er diese Vibrationen scnkrecht gegen dic Rich- 
tun$ des Lichtstrabls annimmt. AIlein vor Hm. Arago  
hat Niemand gesucht einen experimentellen Beweis davon 
zu geben, einen Beweis, der nicht von den Gegnern der 
einen oder anderen Theorie, aus der man dieses pbg- 
sische Gesetz herleiten kiinnte, bestritten worden ware. 

Hr. h r a g o  entwickelt die Wichtigkeit solcher pby- 
sischen Demonstrationen, die ffir immer die Naturgesetze 
feststellen (wie z.B.das Descartes'scbe (richtiger Sne1l'- 
sche. P.) Gesetz der Sinus fur die Brechung in unkry- 
stallisirten Mitteln) und den Theoricn zur Stiitze dieuen, 
statt aus diesen eine Sicherbeit zu entlehnen, die immer 
der Bestatigung bedarf; solche Demonstrationen sind wahr- 
bafte Erweitemngen ffir die Wissenscbaft, weil nicbts ein 
durch Thatsachen bestiitigtes Gesetz umstoteen kann, wel- 
che Art von Induction oder Theorie auch sonst auf die 
Erkennung oder selbst Vermuthung dieses Gesetzes ge- 
fuhrt haben mag. 

Hr. A r a g o  aufsert sich noch iiber die practische 
Wichtigkcit des Gesetzes des Cosinusquadrats fiir die 
Photornetrie, diesen Zweig der Pbysik, welcber den Ar- 
beiten des Hrn. A r a g o  so vie1 (und man h a m  selbst 
sagen Alles) verdankt. In der That bestebt die Schwie- 
rigkeit der Probleme der Photornetrie fast immer in den 
beideu folgenden Operationen, welche die Vergleichung 
zweier gegebener Licbter mi)glich machen: 1) S&w&hmg 
des starkeren Lichts urn einen wohl bekannten Bnich- 

29 
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werth, um es dem schwgcheren gleich zu machen, und 
2) Versicherung von der hergestellten Gleichheit durch 
ein fehlerfreies und sehr empfindliches Mittel. 

W e r  slhe nun nicht sogleich, dafs man sich einer- 
seits durch die Nichtfarbung einer Quanplatte von der 
Gleichheit der beiden gemengten uud auf einander recht- 
winklich polarisirten Strahlen iibeneugen liann, und dafs 
man anaererseits in dem Gesetz dcs Quadrats vom Co- 
sinus des Winkels zwischen den beiden mehrmals ge- 
nannten Ebenen ein Mittel hat, den Bruchwerth des ei- 
nen zur Neutralisation des andern angemandten Lichtbiin- 
dels zu bestimmen. Bemerken wir noch, d a t  diese 
Brachtheilung (fracionnemenf) selbst in dem Fall mit 
Nutzen angewandt werden kann, PFO die chromatiscbe 
Polarisation nicht zur Entscheidung der Gleichheit zweier 
zu vergleichender Lichter herbeigerufcn wvPre. Denn in- 
mer kann man den geschwlchten Strahl (ruyonjrucfioizne) 
durch die Doppelbrechung depolarisiren, und dadurch alle 
Eigenschaften des directen oder natiirlichen Lichts ver- 
leihen, wenn man ihn durch ein doppeltbrcchendcs Bliitt- 
chen gehen Iafst, von solcher Diinnheit, dafs es ihn nicht 
in zwei getrennie Biindel zerspaltet. 

Nimmt man als Vergleichungspunkt z. B. das Lipht 
eines Xirnmelsklirpers, welches successiv OM bekannte 
Graben geschwecht worden ist, so Blinnte man durch 
die successiven Gleichheiten den wacbenden Eintritt des 
Jupiterschattens in die Scheibe eines seiner Satelliten im 
Momente der Verfinsterung des letzteren verfolgen. Eine 
bequeme und einwurfsfreie Schwbhung (fructionnment) 
wtirde sich anders nicht erhalten lassen. 

Auch die vergleichende Intensitat des Lichts der Fix- 
sterne ist nach Hm. A r a g o  leicht durch dieses Verfah- 
ren zu erhalten. Denn bevor oder nachdem die beiden 
Sterne in zwei benachbarte Theile des Gesichtsfcldes ei- 
nes Fernrohrs gebracht worden sind, schwacht man das 
(vorher polarisirte) Lichtl des starkeren um eine bekannte 
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GriiCse, welche dasselbe dem Licht des schwicheren sleich 
macht. 

Nachdem Hr. Arago  die Wichtigkeit dieses Gesetzes 
fur eine grohe Zahl von Untersuchungen nachgewiesen, 
geht er zur Auseinandersetzung der Methoden iiber, wel- 
che er erdacht, um das Gesetz auch fiir jeden andern 
Wiukel zu erweisen, von der Coincidenz der beiden 
Ebenen ( der Polarisations - und der Hauptschnittsebene ) 
an bis zur Rechtwinklichkeit denelben. 

Urn den Gang dieses Verfahrens zu begreifen, mufs 
man zuv6rderst wissen, dafs, wenn man Licht reflectiren 
Ipfst, z. B. an einer Glasplatte, die absolute Menge des 
polarisirten Licbts in dem reflectirten Stnhl  genau der 
gleich ist, welche sich in dem durchgelassenen Strahl be- 
findet, nur dafs letztere senkrccht gegen die erste pola- 
risirt ist. Urn sich von diesem Gesetze zu Ubenengen, 
braucht mau nur den reflectirten und den refrangiten 
Strahl gleichzeitig aufzufangen, und nachzusehen, ob de- 
ren Vereinigung neutrales Licht liefert. Diefs aber hat 
Hr. Arago  beobachtet, und folglich ist die Lichtmenge, 
welche nach der Reflesionsebene po!arisirt und in dem 
reflectirten Strahl enthalten ist, gleich dem rechtwinklig 
darauf polarisirten Theil in dem dnrchgelassenen Lichte, 
weil beide Liclitmengcn einander neotralisiren. 

Daraus leitet Hr. Ara'$o eiu Mittel ab, mn, wenn 
auch nicht absolut, doch wenigtens relativ zu erfabren, 
wie vie1 polarisirtes Licht vergleichungsweise in zwei par- 
tiell polarisirteu Strahlen enthalten ist. 

Geseht ein 
Strahl natiirlichen Lichts gehe unter gegebener Neigung 
durch eioe Glasplatte mit parallelen FIBchen, und liefere 
dabei einen durchgelassenen und einen zuriickgeworfe- 
nen Strahl, welche sich, je noch dem Einfallswinkel, un- 
ter einander gleich, oder in einem bekannten VerhYlt- 
nisse ungleich machen lassen. Die pbotometrischen Me- 
thoden des Hrn. A r a g o  erlauben den reflektirten Strahl 

Erliiutern wir diefs dumb ein Beispiel. 
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gleicli zu machen cineln Viertel, eincm Drittel, der Halftc 
oder irgend einem Bruchwerth vom einfallenden. Ver- 
weilen vPir bei dem Fall, IVO der durchg$assene Strahl 
das Doppelte vom zuriickgeworfenen, der letztere also- 
ein Drittel vom einfallenden Strahl ist. Da nun die ab- 
solute Menge dcs polarisirten Lichts in dem einen und 
iu dcm andern (im gebrocheuen und zuriickgeworfeneu 
Strahl, P.) die nzmliche ist, so Icnchtet ein, dak die 
verhalfnvsmaysige Menge dcs polarisirten Lichts in dem 
durchgelassenen Strahl halb so gruk als die im zuriick- 
geworfenen Lichte seyn wird. illit anderen Worten: Im 
refleclirten Strahl ist das Verhaltnih des polarisirten An- 
theils zum gcsammten Licht doppelt so grofs als das Ver- 
hliltnik des polarisirten Antheils zam gesainmten Licht im 
durchgelassenen Strabl, welch einen absoluten Werth die 
polarisirte Lichtmenge in dem eiuen oder andern Strahl 
auch haben mag. 

Nun weirs man aus Erfabrung, dafs menn man eine 
oder mchre Glasplatten, zweckmlfsig geneigt, in die Cahn 
eines partiell polarisirten Lichtstralils bringt, iiian dadurch 
dicsen Strahl in den neutralen Zustand versetzt, welch 
eine Intensitat der partiell polarisirte Strahl auch haben 
mag. Dieselbe Glasplattenstiule neutralisirt unter vor- 
tbeilhafteren Keigungen betrachtlichere Antheile des pola- 
risirten Lichts, welches im partiell polarisirten Liclrt ent- 
halten ist. WIhlen wir z. B. wie vorhin einen reflectir- 
teu Strahl, der, im Vergleich zum durchgelassenen Strahl, 
einen doppeltcn Antheil polarisirten Lichts enthalt, so ist 
klar, dafs man zur Depolarisation des reflectirten eine 
Saule mit mehr Glasplatten oder die friihere Saule unter 
einer giinstigeren Neigung anwenden miifste. Diese Neu- 
tralisation durch eine gegebene S h l e ,  unter einer gewis- 
sen Neigung, ist so gebuiiden an den Antheil des pola- 
risirten Lichts in eineln partiell polarisirten Strahl, dafs 
die Neutralisation bei vennehrtcr oder verringertcr Nei- 
gung der Glassaule sogleich auf'bren miirde. 



455 

Umgekebrt, wenn man eine Reihe von Neigungen 
einer und derselben Siiule hat, die bekaonte Anthcile 
von dem im einfallenden Strahl enlhaltenen polarisirten 
Licbt neutralisiren, so kann man Sich+ dieser SBule unter 
vcrschiedenen Neigungen mit Nutzen bedienen, urn, durcL 
eine ersle Neigung, bei der sie einen erslcn partiell po- 
larisirten Strahl neutralisirt , und durch eine z&fe Nci- 
bung, bei der sic einen zweifen auch partiell polansirten 
Strahl neutralisirt , zu erfahren, in welchem Verhaltnik 
die in diescn beiden Strahlen entbaltenen AntheiIe von 
polnrisirtem Licbte stehen. Hat man z. B. eine Glasplatte, 
welche einen halb so starken Stralil reflectkt a h  sie 
durchlafst, bei der,also der reflectirte Strahl eine dop- 
pelt so grofse Proportion polarisirten Lichts enlbLIt als der 
durchgegangcue, und man zeichnet die beiden Neigungen 
der S h l e  auf, welche successiv diese beiden Strahlen new 
tralisiren, so kaou man sicher seyn, dafs fur irgend zwei 
andere Skahlen , erhalteo durch irgend ein aiideres Ver- 
klllrcn, die respcctiven Proportionen des poliirisirteo Lichts 
die namlichen sind wie iu gegenw\.j;rtigen Fall, sobald die 
Neigungen Jer ueutralisirenden S&de ebenklls die nib- 
lichen sind. 

Hat man Alles dieses wohl verstanclen, so ist der 
Geist der Ton Hrn. Arago zur Uestkitigung des Gesetzes 
vom Cosiiiusqusdrat erdachten Methode lciclit ZII begrei- 
fen. Er ist folgender. I 

Man leite einen vollstandig polarisirten Lichtstrall 
senkrecbt durch eine doppeltbrechende Platte, deren Haupt- 
schnilt einen bekaonten Winkel mit der Polarisatioosebene 
des Strahles macht, und die ilin nicht in zwei-gesonderte 
Lichtbundel zerlegt, sowohl weil ihrc Dicke nur gering 
ist, als auch weil ibre Flichen parallel der Axe gescbnit- 
ten sind. Wcnn der polarisirte Strahl s i d  gedifs dem 
angenommenen Gesetz unter die beideu Brechungen ver- 
theilt, so wird das Quadrat dcs Cosinus vom ange- 
zeigten Winkel eine erskc ZaLl geben, welche das or- 
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denilich, nach dem Hauptscbnitt, polarisirte Licht mifst, 
wahrcnd die Einheit weniger dasselbe Cosiniisquadrat eine 
andere das aufserordcntliche Licht messende Zahl liefert. 
Das Verhiiltnifs des polarisirten Lichts auf die totale, 
der Einheit gleiche, Lichtmenge, wird demnach durcli 
den Unterscbied dieser beiden Zahlen vorgestellt, weil 
der ganze Rest sich gegenseitig neutralisirt. 

Ohne etwas an dieser Vorriclitiing zii fndern, wel- 
che, wie man sieht , einen partiell polarisirten Lichtstrahl 
liefert, dessen Antheil polarisirten Lichts sich nach dem 
Gesetz des Cosinusquadrats berechnen lafst , bringe man 
in die Bahn des Strahls eiue Glassaule, und zeichne die 
Neipng auf, bei welcher die Saule diesen Strahl neu- 
tralisirt. 

Man wiederhole darauf den ersten Theil des Ver- 
such, und vcrhdere dabei den Winkel zwischen der Po- 
larisationsebene des einfallenden Strahls und der Ebene 
des Hauptschnitts ; dadurch erbiilt man einen neuen partiell, 
aber in einem anderen Verhiltnifs partiell polarisirten Licht- 
strahl, und berechnet nun abermals nach dem Gesetz des 
Cosinusquadrats das Verhiiltnifs des polarisirten Lichts. - 

Endlich neutralisire man auch diesen zweiten partiell- 
polarisirten Shah1 durch die namliche SZule, und zeichne 
die Neigung auf, bei der sie den neuen durchgelassenen 
Strahl neutralisirt. 

Diese beiden Neigungen der Saule entsprechen den 
verschiedenen proportionellen Mengen von polarisirtem 
Licht in beiden Fallen, Mengen, deren Verhaltnifs durch 
das Vorhergesagte bekannt ist, und welches gleicb seyn 
mufs dem der beiden Zohlen, welche durch das Gesetz 
des Cosinusquadrats erhalten wurden. 

Urn die Ideen durch ein Beispiel zu fixiren, wollen 
wir wie vorbin annehmen, die beiden Neigungen Einer 
Glasslule, die in einem partiell polarisirten Strahl die re- 
lativen Proportionen 1 und 2 vom poiarisirten Licht neu- 
tralisien, seyen b e k m t ,  - utld unter diesen beiden 
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Neipngen habe die S;iule, gehikig gedreht, die Nentra- 
Iisalion bewirkt, als der Hauptschnitt des Krystalls mit 
der Polarisationsebene des nrsprtinglichen Strahla die Win- 
kel a und b macbte. Daraus schliebt man, dafs in die- 
sen beiden Fiillen die Proportionen des snccessiv in dem 
durcbgelassenen Strahl enthaltenen polarisirten Lichts sich 
respective wie 1 : 2 verhalten. 

Allein andererseits wird im ersten Fall das Licht des 
ordentlichen Strahls gemessen durch die Zahl, welche 
das Quadrat des Cosinus von a ausdrtickt und das Licht 
des aufscrordentlichen Strahls durch die Einheit weuiger 
diese Zahl. Diese letzte Griifse abgezogen vom Quadrat" 
des Cosinus giebt die Zahl, welche das Verhaltnifs des 
polarisirten Lichts anzeigt, weil das gesammte Licht gleich 
ist der Einheit. Dieselbe Rechnung bei dem Winkel b 
giebt eine ghnliche Zahl, und wenn das Gesetz des Co- 
sinusquadrats richtig ist, so mufs die erste dieser Zablen 
die Halfte der zweiten scyn. 

IV. Betrachtungen iiber ein von Hrn I'a Zb ot 
vorgeschlagcnes photometrisches Princzp; oon 
Hrn. P l a t e a u  in Briissel. 

(BuUetin dc l'acad. roy. des sciences rt belles-lettres de Bruxel les 

1835, NO. 2 p. 52 et NO. 3 p. 89.) 

v o r  eioiger Zeit hat Hr. T a l b o t  ein sehr einfaches 
pbotometrisches Princip bekannt gemacht ), das vieler 
niitzlichen Anwendungen ftihig ist. Allein er stiitzt diek 
an sich richtige Princip auf, mir scbeint, wenig bewei- 
sende Thatsachen, und deshalb will ich in diesem Auf- 
salz die Resultate von Versuchen mittheileo, die ich mei- 

Ende des gegenwsrtigen hofsatrcs. P. 
1 )  Phil. Magasine. Ser. IIZ 701. Y p. 321. Siebe den Zusatz an1 




